
Selbstverständlichkeit von Bildern? 

Verstehen von Philosophievisualisierungen und deren Einsatz in der Didaktik 

 

Bereits im Alltag gelten Ausdrücke wie Bildlichkeit oder Anschaulichkeit als Synonyme für 

Verständlichkeit. Bilder gelten als leicht verständlich, zumindest leichter verständlich als 

Texte (vgl. u.a. Weidenmann 1988). Der große Vorteil von Bildern und Visualisierungen liegt 

u.a. darin, dass sie einen übersichtlichen Einblick in ein Thema geben. Sie können mehrere 

Sachverhalte gleichzeitig darstellen, denn die relevanten Informationen stehen räumlich 

nebeneinander. Die Informationen müssen nicht erst aus einer langen Liste von Sätzen 

extrahiert und ins Verhältnis gesetzt werden. Sie sind in einem Objekt oder Sujet fokussiert. 

In meinem Vortrag möchte ich den Einsatz von Philosophievisualisierungen für didaktische 

Vorhaben untersuchen. In den empirischen Wissenschaften sind Visualisierungen gang und 

gäbe. So sind Diagramme, Fraktale, Oszillographenkurven und ähnliche Verbildlichungen 

wissenschaftlicher Inhalte alltägliches Handwerkzeug von Chemikern, Biologen und 

Physikern. In der Philosophie werden Bilder jedoch eher stiefmütterlich behandelt. Sie sind 

traditionell methodisch nachgeordnet und fast zwangsläufig ungenaue Dreingaben (vgl. 

Scholz 2008, 147). Philosophievisualisierungen gelten nicht als gleichwertiger Ersatz von 

Texten und besäßen zumeist keinen epistemischen Mehrwert. Dies ist umso 

unverständlicher, als gerade in den letzten 30 Jahren eine Vielzahl an 

Visualisierungsprojekten durchgeführt worden sind, um philosophische Inhalte in Bildern 

darzustellen. Zu nennen seien hier vor allem der DTV Atlas „Philosophie“, der Bastelbogen 

Kant für die Hand von Hanno Depner sowie die interaktiven Exponate des 

Museumsprojektes DenkWelten – Deutsches Museum für Philosophie. Diesen Projekten 

gemeinsam ist das Ziel, akademisch-philosophische Inhalte durch das Medium Bild einer 

breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. Gelingt dies, sind deren Verbildlichungen 

prädestiniert, Schülern, jungen Studierenden und interessierten Laien die Überlegungen von 

Kant, Wittgenstein und anderen Denkern nahe zu bringen. 

Im Rahmen meines Vortrages widme ich mich folgenden Fragen: Welche Funktionen haben 

Visualisierungen in den empirischen Wissenschaften und in der Philosophie? Welche 

Unterschiede lassen sich herausarbeiten, die Philosophie-Bilder einzigartig machen? Wie 

können diese Art von Bildern in der Philosophiedidaktik eingesetzt werden? Und ist es 

gerechtfertigt von ihnen als nachgeordnetes Medium zu sprechen? Dabei wird auch die 

Frage berührt, inwiefern Bilder Text ersetzen können, oder, ob Bilder ganz ohne sprachliche 

Kontextualisierung verständlich sind. Meine These dahingehend lautet, dass 

Philosophievisualisierungen grundlegend einer solchen Kontextualisierung benötigen. So 



argumentiere ich gegen die weit verbreitete These, dass Produkt von Bildern sei Evidenz 

(vgl. insb.: Mersch 2006, 96). 

Diese Frage ist m.E. zu klären, da sie essentiell für die anschließende Frage ist, inwiefern 

Bilder in der Philosophiedidaktik sinnvoll eingesetzt werden können. Methodisch werde ich 

demzufolge die Frage nach dem grundlegenden Verhältnis von Sprache und Bild klären und 

anhand des Bastelbogens „Kant für die Hand“ und der Exponate des Projektes „DenkWelten“ 

den möglichen Einsatz im didaktischen Kontext erläutern. Beide Projekte werden aufgrund 

ihrer hohen Innovationskraft gewählt. Um ein genaues Verständnis des Begriffes 

Philosophievisualisierungen – als Transformationen von philosophischer Literatur - zu 

erlangen ist eingangs eine kurze Skizzierung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede von 

naturwissenschaftlichen und philosophischen Bildanwendungen zu leisten.  
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